DEUTSCHLANDS
KINDER LESEN
EIN BUCH®

Die Idee und das Ziel
Die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen ist seit mehr als 10 Jahren immer wieder
Gegenstand teils heftiger Diskussionen. Immer wieder schrecken Umfragen, empirische
Untersuchungen und internationale Vergleichstest alle Beteiligten auf, um dann in den verschiedenen
Gremien zu unterschiedlichsten Einschätzungen zu kommen.
Diejenigen Kinder, Eltern und Lehrer, die sich zum jeweiligen Zeitpunkt aber mitten im Prozess des
Lesenlernens und der Einübung der Lesekompetenz befinden, brauchen keine Grundsatzdiskussion.
Hier setzt das Projekt „DEUTSCHLANDS KINDER LESEN EIN BUCH®“ an.
Es spricht direkt Kinder, Eltern und Familien, Schulen und andere am Bildungsprozess Beteiligte wie
Vereine, Horte, Ferienprogramme, etc. an UND es bietet allen das, was sie individuell brauchen: Den
Lehrerinnen und Lehrern aktuelle, methodisch und didaktisch qualitätsvolle Materialien, den Familien
wertvolle Hintergrundinformationen zur Stärkung der eigenen Verantwortung für die eigene Rolle in
der Entwicklung der Lesekompetenz und den beteiligten Kindern Motivation durch ein aktuelles Buch
und das Gefühl, mit dabei zu sein, wenn tausende andere Kinder in Deutschland lesen.
Hinzu kommt der direkte Austausch mit dem Autor per Skype und bei Veranstaltungen, so dass die
Teilnehmer ihre Fragen und Anregungen persönlich einbringen können.

Die Initiatoren
Mit Eva Pfitzner von der Leserattenservice GmbH hat sich eine VeranstaltungsAgentin gefunden, die es gewohnt ist, Massen-Events auch regional-übergreifend zu
organisieren. Schließlich blickt sie u. a. bereits auf drei gelungene Lese-Weltrekorde
zurück, von denen einer ebenfalls bundesweit zu organisieren war (Schnellste
Autoren-Lesereise, 2015). Sie hat riesige Veranstaltungen mit über 1.000 Zuhörern
für die Landesgartenschau auf die Beine gestellt und richtet Literaturfestivals aus.
Mit ihr steht diesem Projekt ein verlässlicher, kompetenter Partner zur Seite.
Der Bundesverband Leseförderung e.V. weiß von den Herausforderungen, denen sich
Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zum Lesen und Schreiben und damit zur
aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben stellen müssen. Seit 10 Jahren setzt
sich der Verein dafür ein, dass alle Kinder einen lustvollen Zugang zur Schrift- und
Bildsprache finden. Die Qualifizierung „Lese- und Literaturpädagogik“ zielt darauf,
Kindern und Jugendlichen genussvolle Zugänge zum Lesen zu ermöglichen.

Das erste Jahr 2019/2020
Der Autor und die Schirmherrin
Der Schriftsteller Stefan Gemmel wurde ganz gezielt als Autoren-Pate für diese
Eröffnungs-Aktion angefragt, da er für seine originellen und überraschenden
Veranstaltungen bekannt ist, bei denen er sein Publikum stets in hohem Maße mit
einbezieht. Schon 2007 wurde ihm für seine besondere Art der Leseförderung und
der Arbeit mit jungen Talenten vom Bundespräsidenten selbst das
Bundesverdienstkreuz verliehen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer: „Lesen verbindet, Lesen eröffnet
Möglichkeitsräume. Lesend die Welt entdecken, in neue Welten einzutauchen, das ist
für Kinder und Jugendliche eine wichtige Erfahrung. Sie entwickeln dadurch nicht nur
eine größere Sprach- und Schreibkompetenz und erweitern ihren eigenen Wortschatz,
Lesen trägt in besonderem Maße zur Entwicklung von Fantasie und Empathie bei und
dazu, sich und die Welt um sich herum zu verstehen. Egal ob allein oder gemeinsam
mit Eltern, Großeltern, Freunden und Freundinnen: (Vor)Lesen macht Freude und es
stärkt Kinder sozial und emotional.“

Das erste Jahr 2019/2020
Das Buch
Marvin — Das Buch aus Feuer und Freundschaft
Marvin ist alles andere als ein typisches Einhorn. Und Ella – eigentlich
Elisabetha-Annatoniata – ganz sicher alles andere als eine typische
Elfe. Mit Glitzerstaub und Feenpulver können beide eher wenig
anfangen, um nicht zu sagen absolut gar nichts. Doch dann müssen
sich die zwei – wenn auch anfangs eher etwas unfreiwillig –
zusammentun. Denn ihre Welt ist in Gefahr, weil der durchtriebene
Obergroller die Macht an sich reißen will! Dafür bedient er sich nicht
nur seines gehorsamen Untergebenen Barbolus, sondern nutzt auch
den ahnungslosen Granter-Jungen Freck für seine Zwecke, um in den
Besitz des geheimnisvollen Seelenspiegels zu gelangen. Aber da hat
er die Rechnung ohne Marvin und Ella gemacht! Zusammen mit
Mupf, einem mitunter etwas hektischen Schwirrkopf-Vogel, setzen
sie alles daran, den Bösewicht aufzuhalten …
Carlsen Verlag, Hamburg
304 Seiten
ISBN 978–3-551–65264-5
€ 10,-

Das erste Jahr 2019/2020
Eingesandten Beiträge

Und viele viele weitere
Einträge erreichten uns…

DEUTSCHLANDS KINDER LESEN EIN BUCH®
geht in die zweite Runde
DEUTSCHLANDS KINDER LESEN EIN BUCH®“ war im ersten Jahr bereits sehr erfolgreich.
Unglaubliche 49.975 Leseproben wurden bestellt.
Über 1000 Vereine, Schulen, Privatpersonen an 900 Orten haben sich beteiligt.
Verschiedene Klassen und Einzelpersonen haben sich wochenlang mit dem Buch beschäftigt und tolle Beiträge
für die Gewinnspielaktion gesendet.

Das zweite Jahr 2020/2021
Die Autoren
Björn Berenz, Jahrgang 1977, hat bereits mehrere Romane für Erwachsene
veröffentlicht. Akte Ahhh…!, seine erste Kinderbuchreihe, ist im Arena Verlag
erschienen. Seinen Autorenkollegen Christoph Dittert hat er über die
Weltraum-Serie Perry Rhodan kennengelernt, für die er als Redakteur tätig war.
Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in der Vulkaneifel und hofft,
irgendwann ein sagenumwobenes Volk zu finden, das ihn zum
Stammeshäuptling macht.
Christoph Dittert ist 1974 geboren und schreibt seit fast zwanzig Jahren Bücher,
die er auch selbst gerne lesen würde. Kinderbücher, aber auch
Weltraumgeschichten und Fantasyromane für Erwachsene. Er ist oft unterwegs,
um Lesungen zu halten und sich Fragen zu seinen Büchern stellen zu lassen. Mit
seiner Frau und seinen drei Kindern lebt er bei Kaiserslautern. Manchmal ist er
der Weltherrschaft ganz nahe, aber dann klingelt immer der Wecker, und er
wacht auf.

Das zweite Jahr 2020/2021
Der Schirmherr
Tobias Krell, Moderator und bekannt als Checker Tobi
„Die Aktion DEUTSCHLANDS KINDER LESEN EIN BUCH ® will Kindern und
Jugendlichen Lust machen aufs Lesen. Als Eva Pfitzner mich gefragt hat, ob ich
das Projekt als Schirmherr unterstützen möchte, musste ich nicht lange
überlegen — denn ich finde das eine ganz und gar famose Sache! Lesen kann
nicht nur großen Spaß machen: Es regt die Fantasie an. Führt uns in fremde,
unbekannte Welten. Hilft uns, das Leben um uns herum besser zu verstehen.
Ich finde, das ist schon eine ganze Menge.“
© Ha ns-Florian Hopfner

Das zweite Jahr 2020/2021
Das Buch
Explorer Team. Das Abenteuer beginnt!
Der Vater des 11-jährigen Lias ist bei der Suche nach einem geheimnisvollen
Volk im Himalaya verschollen. Plötzlich bekommt Lias sein
Expeditionstagebuch zugeschickt – voller Hinweise und Rätsel, die nur Lias
lösen kann und die ihn zu seinem Vater führen können. Schon beginnt für Lias
das Abenteuer seines Lebens.
Das Besondere: Die Leser sind mittendrin dabei, lösen Rätsel, knacken Codes
und kommen mit jedem Hinweis dem Ziel etwas näher. Und am Ende müssen
sie sich entscheiden: Wie soll das Abenteuer weitergehen?
Für alle, denen das Abenteuer gefallen hat, gibt es weiteres Lesefutter: Die
Kinderbuchreihe „Explorer Team“ umfasst vier Bände. Wähle Buch 2, 3 oder 4
und tauche in eine völlig neue Geschichte ein. Führt dich dein Weg durch Lava
und Feuer? Oder durch Eis und Schnee? Triffst du unterwegs auf gefährliche
Dinosaurier? Egal, wie du dich entscheidest – dich erwartet an der Seite von
Lias und seinen Freunden ein unvergessliches Abenteuer!
Arena Verlag
160 Seiten
ISBN 978–3-401–60566-1
€ 10,-

Das zweite Jahr 2020/2021
Für alle, denen das Abenteuer gefallen hat, gibt es weiteres Lesefutter:

Doch wie kann man sich an der Aktion
beteiligen?
So geht´s:
Zunächst einmal besucht man die Homepage:
www.deutschlands-kinder-lesen.de

1. LOSLESEN… lade dir die kostenlose Leseprobe fürs Handy, Tablet, …
herunter ODER bestelle für dich und deine Klasse, Kindergruppe
gleich einen ganzen kostenlosen Klassensatz

Doch wie kann man sich an der Aktion
beteiligen?
2. REGISTRIERE dich auf unserer Deutschlandkarte,
damit auch alle wissen, dass du dabei bist

Doch wie kann man sich an der Aktion
beteiligen?
3. In der FUNDGRUBE findest du jede Menge Anregungen und Ideen
für dich, deine Familie, für den Schulunterricht

Doch wie kann man sich an der Aktion
beteiligen?
Beispiele in der Fundgrube:

Doch wie kann man sich an der Aktion
beteiligen?
Auch gibt es Materialien für Checker-Freunde

Doch wie kann man sich an der Aktion
beteiligen?
4. TERMIN zu Live-Schaltungen mit Björn und Christoph werden hier bekannt gegeben.

Doch wie kann man sich an der Aktion
beteiligen?
5. JETZT bist du dran- malen, kleben, tanzen, singen, … ein Theaterstück, eine ganz neue Geschichte
schreiben… Das kannst du auch! Wir freuen uns auf deine Fotos, Texte, Ideen

Lese- und Literaturpädagogik
Im Rahmen von DEUTSCHLANDS KINDER LESEN EIN BUCH® finden in allen Bundesländern
Fortbildungsveranstaltungen statt. Die erfahrenen Referentinnen/Referenten zeigen, wie sich Projekte konkret
umsetzen lassen. Sprache und sprechen, lesen und schreiben, Literaturspaß und kulturelle Erfahrungen stehen
dabei im Mittelpunkt. Erleben Sie selbst alle zum Lesen animierenden Medien sowie Darstellungsformen der
Kunst-, Musik-, Spiel- und Theaterpädagogik für die Zielgruppen vom „Explorer Team“.

Ganz NEU in diesem Jahr – Die APP zum Buch

Die APP zum Buch – kurze Version
Fitness-Training für alle Abenteurer und Explorer! Knacke die APP und rette dich aus der Höhle!

Die APP zum Buch – lange Version
Die App für Profis, Hartgesottene, Marathon-Leser und alle, die nicht genug bekommen können! ODER zum
Vorlesen und als gemeinsames Abenteuer ….

